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Zugang in Mürren
1) Von der Station Schilthornbahn in 
Mürren in ca. 10 Gehminuten entlang  
der unteren Dorfstrasse bis zum Sport-
chalet (Dorfmitte). Einstieg durch den 
Stollen auf der Südseite der Stütz- 
mauer der Tennisplätze.

2) Von der Station Mürrenbahn in Mür- 
ren in ca. 10 Gehminuten entlang der 
unteren Dorfstrasse bis zum Sport-
chalet (Dorfmitte). Einstieg durch den 
Stollen auf der Südseite der Stütz- 
mauer der Tennisplätze.

Buchungsstelle/Kontakt
Sie erreichen uns schriftlich oder 
telefonisch:
Bergsteigen für Jedermann
Bergführervermittlung Lauterbrunnental

Telefon +41 (0)33 821 61 00
Fax +41 (0)33 821 61 01
info@be-je.ch
www.be-je.ch

oder in den lokalen Tourist Infomationen
www.klettersteig-muerren.ch

Access from Mürren
1) From the Schilthorn cable car sta-
tion in Mürren it is approximately 10 
minutes walk along the lower village 
street to the Sportchalet (Village Cen-
tre). Entry is by the small tunnel on the 
south side of the retaining wall of the 
tennis courts.

2) From the Mürren rail station it is ap-
proximately 10 minutes walk along the 
lower village street to the Sportchalet. 
Entry is by the small tunnel on the south 
side of the retaining wall of the tennis 
courts.

Booking Office/Contact 
Address
You can reach us in writing or by 
telephone:
Mountain Guides Office Lauterbrunnen 
Valley

Telephone +41 (0)33 821 61 00
Fax  +41 (0)33 821 61 01
info@be-je.ch
www.be-je.ch

or in the local tourist information offices
www.klettersteig-muerren.ch

Klettersteig/
Via Ferrata
Mürren–Gimmelwald
Geöffnet vom:/Open from:
15. Juni bis Ende Oktober/
15th June to the end of October

www.klettersteig-muerren.ch



Am Seil gesichert die steile Fels-
wand entlang marschieren – das ist 
der neue ultimative Adrenalin-Kick 
schlechthin. Das Besondere: der 
Klettersteig führt von Mürren nach 
Gimmelwald hinunter.  Die spektaku-
läre Aussicht auf die Berner 4000er 
ist gratis inbegriffen. Hoch über 
dem Lauterbrunnental auf der Aus-
sichtsterrasse Mürren (1650m über 
Meer) beginnt der neue Klettersteig, 
der in einen steilen Abgrund führt. In 
der Regel geht’s bei Klettersteigen 
aufwärts. In Mürren hingegen geht 
es so quasi «diretissima» Richtung  
Gimmelwald runter. 
300 Höhenmeter und 2,2 km Klet-
tersteig werden innert ca. 3 Stun-
den zurückgelegt. Klettersteige 
oder auch Via Ferrata (ital.: Strasse 
aus Eisen oder Eisenweg) genannt, 
sind eine Art Zwischenstufen zwi-
schen normalem Bergwandern und 
dem Freiklettern.

Walking along a steep rock face se- 
cured by a rope – this is undeni-
ably the latest ultimate adrenalin 
kick! The via ferrata here is except- 
ional because it leads down from 
Mürren to Gimmelwald. The specta-
cular views of the 4000m Bernese 
Alps are of course included! The 
new via ferrata starts high above the 
Lauterbrunnen Valley in the lovely 
village of Mürren (1650m) and from 
there it leads steeply downwards.  As 
a rule via ferratas lead upwards but 
in contrast, the way leads from 
Mürren almost directly down in the 
direction of Gimmelwald.  The via fer- 
rata usually takes about three hours 
and covers 2.2 km with a difference 
in altitude of 300 m.  The words «via 
ferrata» come from the Italian lan-
guage and mean way of iron or iron 
way and signify a sort of interme-
diate stage between normal moun-
tain walking and free climbing.

Technische Daten
– Länge des Klettersteiges: 2,2 km
– Höhendifferenz: 300 m
– Länge der Tyrolienne: 60 m
– Länge der Nepalbrücke: 80 m
– Seildurchmesser Sicherungsseil:  
 11 mm
– Seildurchmesser Tyrolienne: 
 11 mm
– Seildurchmesser Nepalbrücke:  
 26 mm
– Durchmesser der Verankerungen: 
 20 mm
– Durchmesser der Trittbügel: 
 20 mm 

Schwierigkeitsgrad
– K3
– Man bewegt sich abschnittswei-

se bereits in steilerem Felsgelän-
de, die Route ist aber aufwändig 
gesichert

– Steile oder senkrechte Passagen 
sind durch Leitern und / oder Ei-
senklammern entschärft. Auch in 
wenig schwierigem Gelände si- 
chern Drahtseile den Kletterstei-
gler. Selbstsicherung ist sehr rat-
sam, da dieser Klettersteig bei 
einigen Passagen sehr ausgesetzt 
ist! Einstieg: Beim Sportchalet in 
Mürren

Ausrüstung
– Um diesen Klettersteig zu bege-

hen, braucht man einen Kletter-
gurt mit einem, für Klettersteige 
speziell gefertigten Klettersteig-
set (Schlinge mit zwei Karabiner-
haken) und einen Helm.

Technical Details 
– Length of the via ferrata: 2,2 km
– Difference in altitude: 300 m
– Length of the tyrolienne: 60 m
– Length of the Nepal bridge: 80 m
– Diameter of the safety rope:  
 11 mm
– Diameter of the tyrolienne rope:  
 11 mm
– Diameter of the Nepal bridge  
 rope: 26 mm
– Diameter of the anchoring:  
 20 mm
– Diameter of the ladder rungs:  
 20 mm

Level of Difficulty
– K3
– The route includes steep rocky ter-

rain but the path is fully secured
– Parts of the way are steep or ver-

tical but are made safer by lad-
ders or metal rungs. Even in the 
easier parts of the route, climbers 
are assisted by cables. Securing 
yourself with ropes is also re-
commended, as the via ferrata is 
quite dangerous in parts. Entry by 
the Sportchalet in Mürren

Equipment
– In order to undertake this via fer-

rata each climber needs a climb- 
ing belt and a climbing set spe-
cially designed for via ferratas 
(sling with 2 carabiner hooks) 
and a helmet.

Geführte Touren mit 
Bergführer
Klettersteig-Klettern sollte gelernt 
werden. Ungeübte Kletterer gehen 
das erste Mal am besten mit einem 
Bergführer! Es geht nicht nur um 
die reine Technik, sondern auch ums 
Abschätzen der Risiken, der körper-
lichen Verfassung und um die allge-
meine Sicherheit. Für die geführten 
Touren werden die Bergführer max. 
8 Personen mitnehmen.

Preise Klettersteig
Mürren – Gimmelwald
Ungeführte Touren*:
Die Begehung des Klettersteigs ist 
kostenlos. Der Verein Klettersteig 
Mürren – Gimmelwald ist jedoch für 
einen finanziellen Beitrag dankbar. 
Beim Klettersteig sind Kassen zur 
Deponierung der freiwilligen Bei-
träge montiert.

* Die Tyrolienne kann nur mit einem 
Bergführer benutzt oder andern-
falls mittels Seilbrücke umgangen 
werden.

Geführte Touren
Erwachsene (ab 18 Jahren) 

ab 4 Personen
CHF 95.– pro Person

Jugendliche (10 – 17 Jahre) 
ab 4 Personen
CHF 85.– pro Person

Im Preis inbegriffen:
– Materialmiete
– Obligatorische Abgabe an den  

Verein Klettersteig Mürren – 
 Gimmelwald
– Bergführer

Bei weniger als 4 Personen ist 
der Preis auf Anfrage. Maximale 
Gruppengrösse pro Bergführer: 
8 Personen
Preisänderungen vorbehalten!

Guided Tours with a 
Mountain Guide
Climbing via ferratas should be 
taught. Inexperienced climbers 
should go with a mountain guide 
for the first time. This is not only 
to teach the techniques but also to 
assess the risks and physical fitness 
and safety in general. For a guided 
tour, a mountain guide should take 
no more than 8 people.

Prices for the Via Ferrata 
Mürren-Gimmelwald
Self guided tours*:
Use of the via ferrata is free of charge.  
However the Association for the Via 
Ferrata Mürren–Gimmelwald would 
be grateful for any financial contribu-
tion.  There are payment boxes along 
the via ferrata for voluntary contri-
butions.

* Use of the tyrolienne is only per-
mitted when accompanied by a 
mountain guide but can be avoi- 
ded by crossing rope bridges.

Guided tours
Adults (from 18 years old)

From 4 people
CHF 95.– per person

Young people (10 – 17 years old)
From 4 people
CHF 85.– per person

Included in the price:
– equipment rental
– compulsory contribution to the  
 Association for the Via Ferrata  
 Mürren-Gimmelwald
– mountain guide

Prices on request for groups of less 
than 4 people. Maximum group 
size for one mountain guide is 8 
people.
Prices are subject to change!


